
Liebe Leserinnen und Leser,

die Vorschläge der EU-Kommission für eine Richtlinie zu den Dienstleistungskonzessionen sorgt weiterhin für 
große Aufmerksamkeit. Fast täglich erreichen die FDP im Europäischen Parlament hierzu Zuschriften besorgter 
Bürgerinnen und Bürger und Kommunalpolitiker. 

Es zeichnet sich ab, dass das große Engagement der FDP-Delegation im Europäischen Parlament Verbesserungen 
in dieser Angelegenheit erreichen wird. EU-Kommissar Michel Barnier hat nun gegenüber dem zuständigen 
Binnenmarktausschuss gerade im Hinblick auf die Situation der Kommunen in Deutschland Zugeständnisse in 
Form einer Ausweitung von Ausnahmeregelungen bei der Vergabe von Wasserkonzessionen gemacht.

Was ist das Ziel der Richtlinie?
Die Richtlinie legt Regeln für die Vergabe von Konzessionen fest. Konzessionen werden von Kommunen 
zum Beispiel für die Wasserversorgung, aber auch Dienstleistungen wie die Verpflegung in 
Schulkantinen oder Müllentsorgung vergeben. Die Richtlinie zielt darauf ab, sicherzustellen, dass 
Unternehmen einen fairen Zugang zu Geschäftsmöglichkeiten in anderen Mitgliedstaaten haben und 
den öffentlichen Behörden ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zugesichert wird. Angesichts der 
hohen Haushaltsdefizite in den Mitgliedstaaten sind Transparenz und Wirksamkeit bei der Vergabe 
öffentlicher Gelder notwendig. Anders als in Deutschland werden Konzessionen in vielen EU-Ländern
häufiger an private Unternehmen vergeben. 

Was sind Kritikpunkte und wie ist der aktuelle Stand?

Die Kommunen haben durch die kommunalen Spitzenverbände ihren ernsthaften Bedenken Ausdruck 
verliehen, wonach die bisher beschlossenen Regeln nachteilige Auswirkungen auf die interkommunale 
Zusammenarbeit haben könnten. Zudem hat die europäische Öffentlichkeit durch die zahlreiche 
Teilnahme an der europäischen Bürgerinitiative, right2water, ebenfalls ihre Sorge einer vermeintlichen 
Verschlechterung der Wasserqualität und Verteuerung durch die geplante Richtlinie vorgebracht. Bei 
einer Anhörung im Binnenmarktausschuss des Europäischen Parlaments am 21. Februar schlug 
Kommissar Barnier vor allem mit Blick auf die besondere Situation einiger deutscher Stadtwerke vor, 
dass die 80%-Regel nun nur auf den Umsatz eines Stadtwerkes in der Wassersparte anzuwenden sein 
soll, und nicht, wie bisher auf den gesamten Umsatz des Stadtwerks.
Das heißt, dass nicht europaweit ausgeschrieben werden muss, wo mindestens 80% der Aktivitäten der 
Stadtwerke im Wassersektor auf dem Gebiet der eigenen Kommune erbracht werden. Dabei bliebe 
allerdings Bedingung, dass Stadtwerke die Wassersparte buchhalterisch von den anderen auf dem freien 
Markt konkurrierenden Sparten trennen, damit für die Stadtwerke durch Quersubventionierung (zum 
Beispiel von der Wasser- zur Energiesparte) kein Wettbewerbsvorteil auf dem Energiemarkt entsteht.

Bisher besagte die 80%-Regel, dass sich ein Unternehmen, das sich nicht komplett in öffentlicher Hand 
befindet, 80% seines kompletten Jahresumsatzes durch Leistungen in der Gemeinde erbringen müsste, 
um nicht europaweit Ausschreiben zu müssen.



Die Position der FDP

Die FDP im Europäischen Parlament hat sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass die Rettungsdienste vom 
Geltungsbereich der Dienstleistungskonzessionsrichtlinie ausgenommen wurden. Der Vertreter der FDP 
im Binnenmarktausschuss hat bei den Abstimmungen über die Richtlinie dem Antrag einer 
Bereichsausnahme für die Wasserversorgung, wie die anderen deutschen Abgeordneten auch,
zugestimmt. Dieser Antrag hat allerdings keine Mehrheit gefunden. Allerdings konnte mit Unterstützung 
der FDP erreicht werden, dass die Kommunen auch künftig ein Wahlrecht haben, ob sie die 
Wasserversorgung privatisieren wollen oder als öffentliche Daseinsvorsorge betreiben. Außerdem 
konnten die Schwellenwerte, ab denen eine europaweite öffentliche Ausschreibung erfolgen muss, von 
ursprünglich 5 Millionen Euro auf 8 Millionen Euro erhöht werden. 

Ungeklärt ist bislang die Frage der interkommunalen Zusammenarbeit. Hierbei bemüht sich die FDP im 
Europäischen Parlament um eine kommunalfreundliche Lösung. Hier hat sich unser Kollege Jürgen 
Creutzmann, MdEP, besonders engagiert. Wir begrüßen die Signale seitens des Kommissars Barnier, auf 
die Anliegen der deutschen Kommunen und Stadtwerke einzugehen. Die FDP im Europäischen 
Parlament wird genau überprüfen, ob und wie die Änderungen in den Richtlinienentwurf aufgenommen 
werden. 

Wie wird es weitergehen?

Der Richtlinienvorschlag ist noch nicht vom Plenum des Europäischen Parlaments verabschiedet
worden. Der Binnenmarktausschuss hat allerdings die Eckpunkte des Europäischen Parlaments 
beschlossen, die bei den derzeit laufenden Verhandlungen mit dem Rat (Trilog) eingebracht werden.

In zahlreichen Kommunalparlamenten werden derzeit von SPD und Grünen Dringlichkeitsanträge und 
Resolutionen eingebracht, die sich gegen den angeblichen von der EU angestrebten Zwang zur 
Privatisierung der Wasserversorgung wenden. Hierzu ist festzuhalten: Die EU plant keinen Zwang zur 
Privatisierung der Wasserversorgung. Durch die von der FDP in den bisherigen Verhandlungen 
erreichten Klarstellungen konnte den berechtigten Bedenken der kommunalen Spitzenverbände 
weitgehend Rechnung getragen werden. Das Wahlrecht für die Kommunen sichert die notwendige 
Balance zwischen kommunaler Selbstverwaltung und der Möglichkeit Chancen der Privatisierung zu 
nutzen, wo dies von den Kommunen selbst gewünscht wird. In diesem Fall sichert der Richtlinienentwurf 
künftig europaweit den fairen Wettbewerb. Sollte jetzt noch eine Lösung für die interkommunale 
Zusammenarbeit gefunden werden, ist der Entwurf aus Sicht der FDP ein gangbarer Kompromiss. 

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr 

Michael Theurer
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